
Die starke Gemeinschaft für Ihre Gesundheit

n Die interdisziplinäre Viszeralmedizin des Gemein-
schaftskrankenhauses bietet Pati-

enten mit Erkrankungen 
im Verdauungs-

trakt eine medi-
zinische Behand-
lung auf Top-Niveau 
und eine 
moderne 

Geräteaus-
stattung. „Mit dem Multidetek-
tor-Computertomographen bietet die 
neu gestaltete Funktionsabteilung für diagnosti-
sche und interventionelle Endoskopie, pH Metrie / Mano-
metrie, Ultraschalldiagnostik und Röntgen sowie  zentra-
ler Anmeldung und Warteraum für die Patienten im Haus 
St. Elisabeth jetzt Medizintechnik auf neuestem Stand“, 
freut sich Professor Dr. Franz Ludwig Dumoulin, Chefarzt 
der Abteilung für Innere Medizin. Sein Schwerpunkt sind 
moderne Endoskopie-Verfahren zur Diagnostik und The-
rapie von Erkrankungen im gesamten Verdauungstrakt 
– von der Speiseröhre bis zum After sowie in Leber, Bauch-
speicheldrüse und Gallensystem. 

Prof. Dumoulins Expertise für Krebsfrüherkennung und die 
schonende Behandlung früher Tumorstadien hat sich in 
der Region herumgesprochen. So entfernt er nicht nur 
große Polypen und Frühkarzinome, sondern beherrscht 
auch die in Japan etablierte Technik der endoskopi-
schen Submukosa-Dissektion, die eine organerhaltende 

Moderne Medizin für Magen und Darm
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Prof. Dumoulin ist Experte für moderne Endoskopie-Verfahren

Entfernung früher Krebsstadien aus dem Magen-Darm-
Trakt mit  dem Hybrid-Knife ermöglicht. Mit der Zahl dieser 
schonenden Eingriffe belegt das Gemeinschaftskran-
kenhaus im europäischen Vergleich einen Spitzenplatz. 

Patienten mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen des 
Verdauungstrakts werden interdisziplinär behandelt. 

Dazu haben Prof. Dumoulin und der Chefarzt 
der  Abteilung für Allgemein- und Viszeral-

chirurgie, Privatdozent Dr. Bernd Sido, das 
interdisziplinäre Zentrum für Viszeral-
medizin etabliert: Selbst bei fortge-

schrittenen Tumorstadien, einem 
organüberschreitenden Wachstum 
oder bei Leberabsiedlungen kann 

Dr. Sido dem Patienten operativ eine 
Aussicht auf Heilung bieten. Dies schließt 

auch komplexe Eingriffe an Leber, Bauchspeichel-
drüse, Speiseröhre und Magen ein.

Bereits bei der Notaufnahme kümmern sich Ärzte bei-
der Abteilungen um die Patienten, an Krebs Erkrankte 
werden in der wöchentlichen Tumorkonferenz mit allen 
Fachdisziplinen besprochen. n
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n Patienten mit chronischen Rü-
cken- oder Kopfschmerzen ste-
cken oft in einem Teufelskreis: 
Veränderungen auf neuronaler 
Ebene, an der Schmerzmatrix im 
Kopf, und psychische Komponen-
ten führen zu Antriebsverlust und 
Bewegungsmangel, was wieder-
um die Schmerzen verstärkt. 

Andererseits können sich Depressi-
onen, Traumata oder Angststörun-
gen in körperlichen Symptomen 
äußern oder Schmerzen verstär-
ken. Um bei jedem Patienten in-
dividuell Ursache und Wirkung zu 
behandeln, legt Maria Wittmann, 
Diplom-Psychologin im Gemein-
schaftskrankenhaus, Wert auf eine 
gründliche Anamnese. 

Bei der stationären Aufnahme lau-
tet das Ziel, die Patienten innerhalb 
von 14 Tagen in die Lage zu verset-
zen, die Krankheit aktiver zu bewäl-
tigen und ihren Alltag zu gestalten. 
Dazu wirken bei der multimodalen 
Schmerztherapie Ärzte, Physio-
therapeuten und die Psychologin 
zusammen: Zur medikamentö-
sen Schmerzbehandlung und in-
vasiven Verfahren kommen eine 
psychologische Schmerztherapie 
sowie Krankengymnastik, Entspan-
nungsverfahren und Akupunktur 
hinzu. Wittmann: „Wir möchten 
über positive Erfahrungen, z.B. bei 
der Bewegung in der Gruppe, dem 
Gehirn positive Impulse verschaf-
fen und so den Heilungsprozess in 
Gang setzen.“ 

Um herauszufinden, bei welchen 
Patienten die stationäre Behand-
lung erfolgversprechend ist, haben 
die Leiterin der Sektion Schmerzthe-
rapie, Oberärztin Dr. Inge Ermerling, 

Linderung bei chronischen Schmerzen

Patientenschulung Endoprothetik: „Mein neues Gelenk“
Mittwoch, 17. September, 18:00 bis 21:00 Uhr, Haus St. Petrus,  
Peter-Friedhofen-Saal

Arzt-Patienten-Seminar
Thema: Chronisch Entzündliche Darmerkrankungen Morbus Crohn und 
Colitis ulcerosa – neueste medizinische Erkenntnisse zur medikamentö-
sen und chirurgischen Behandlung
Mittwoch, 24. September, 17:00 bis 19:00 Uhr, Haus St. Elisabeth,  
Konferenzraum

Gesundheitstag 2014
Experten: Chef- und Oberärzte des Gemeinschaftskrankenhauses
Thematischer Schwerpunkt: neueste medizinische Forschungsergebnis-
se zur Behandlung des Diabetes, in der Altersmedizin, in der Bauchchir-
urgie oder beim Gelenkersatz
MediTalk zum Thema „Zwei-Klassen-Medizin – (Un-)gleichbehandlung 
beim Arzt?“
Samstag, 25. Oktober, 11:00 bis 16:00 Uhr, LVR-LandesMuseum Bonn
 
Viszeralmedizinisches Herbstsymposium
Thema: Palliative Therapieoptionen bei fortgeschrittenen gastrointesti-
nalen Tumorerkrankungen
Experten: Chefärzte PD Dr. Bernd Sido, Prof. Dr. Franz Ludwig Dumoulin 
und PD Dr. Jochen Textor sowie externe Spezialisten
Mittwoch, 29. Oktober, 17:00 bis 18:00 Uhr, Hotel Königshof
Anmeldung: Tel.: (0228) 508-1561

Termine und Veranstaltungstipps

und Frau Wittmann ein algesiologi-
sches Assessment eingeführt, bei 
dem sie zwei Tage lang umfassend 
untersucht werden.. 

Einen zweiten Schwerpunkt setzt 
die Diplom-Psychologin in der Ger-
iatrie: bei der Behandlung von 
Schmerzen, Angststörungen oder 
Depressionen. 

Die Methoden sind die gleichen wie 
bei den jüngeren Patienten: Frau 
Wittmann hört ihnen zu, lässt sie ihre 
Probleme benennen und hilft ihnen, 

Diplom-Psychologin Maria Wittmann 
hört zu und vermittelt Strategien zur 
Schmerzbewältigung

Psychotherapie ist ein wichtiger Baustein im multimoda-

len Therapiekonzept der Schmerzmedizin des Gemein-

schaftskrankenhauses.

ihre Ressourcen freizulegen. Eine 
wichtige Rolle spielt die Ermutigung 
zur Bewegung: „Damit lässt sich 
neue Lebensfreude gewinnen.“

Terminvergabe in der Schmerzam-
bulanz unter Tel.: (0228) 506-2265 n
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Singen als Therapie

Die Geriatrie im Haus St. Elisabeth, akutmedizini-

sche Abteilung für den älteren Menschen, setzt 

im Rahmen der ganzheitlichen Behandlung mit 

großem Erfolg auch Musiktherapie ein.

n „Ich bin leider gar nicht musika-
lisch. Und ich habe heute auch 
gerade so schlimme Schmerzen.“ 
Die erste Reaktion der 82-jährigen, 
die mit gebrochenem Becken in der 
Geriatrie im Haus St. Elisabeth liegt, 
ist skeptisch, als sich Monika 
Wiese ihr am Krankenbett 
vorstellt, doch die Mu-
siktherapeutin, zugleich 
diplomierte Sozialpäda-
gogin, findet die richtigen 
Worte: „Bei mir gibt es keine 
falschen Töne. Ich möchte mit 
Ihnen herausfinden, was Ihnen gut 
tut, und Sie sind eingeladen, zuzuhö-
ren, mitzusummen oder zu singen.“ 

Als Monika Wiese dann die Sai-
ten ihrer Gitarre zupft und „Auf der 
schwäbsche Eisebahne“ anstimmt, 
bewegt die Patientin sofort die Lip-
pen und singt leise mit. Ihr Gesicht 
strahlt.

Chefarzt Frank Otten: „Eine ganz-
heitliche Behandlung ist unser An-

liegen in der Akut-Geriatrie, 
deshalb setzen wir neben der 
Schulmedizin auch gezielt die 
tiergestützte Therapie und jetzt 
auch Musiktherapie ein, um bei den 

Patienten die Selbstheilungskräf-
te zu stärken und sie dabei 

zu unterstützen, ihre psy-
chische und körperliche 
Gesundheit wieder herzu-
stellen: individuell nach Er-
krankung und Zustand der 

Patienten.“

Wie funktioniert das? Monika Wiese: 
„Musik beeinflusst unsere Stimmung, 
sie aktiviert alle Sinne, belebt Erin-
nerungen, weckt Gefühle, vertieft 
die Atmung, belebt Körper und 
Seele und macht Freude. Gerade 
Patienten, die durch ihre Krankheit 
verunsichert und niedergeschlagen 
sind, bekommen dadurch positive 
Signale, werden selbstsicherer. Bei 
dementiell erkrankten Menschen 
ist die Musik ein Königsweg in der 
Kommunikation. Die alten Men-

schen machen so eine Erfahrung, 
die ihnen Mut macht und ihr Ver-
trauen festigt, mit ihrer Situation um-
gehen zu können und wieder ge-
sund zu werden.“ Otten bestätigt: 
„Mit der Musiktherapie können wir 
ohne Medikamente oftmals so viel 
mehr erreichen.“ Als Indikationen 
nennt er besonders: respiratorische 
Erkrankungen wie Pneumonie, Trau-
rigkeit oder Depression sowie kogni-
tive Veränderungen. 

Die Musiktherapie wird nicht nur bei 
den stationären Patienten, sondern 
auch in der geriatrischen Tageskli-
nik eingesetzt. Auf dieses Singgrup-
penangebot von Frau Wiese freuen 
sich die Patienten, und so schallt es 
im Chor: „Kein schöner Land in die-
ser Zeit…“ n

Chefarzt Dr. Pascal Knüfermann zum außerplanmäßigen  
Professor ernannt

n Dr. Pascal Knüfermann, Chefarzt der 
Abteilung für Anästhesie, Intensivme-
dizin und Schmerzmedizin, ist von der 
Universität Bonn zum apl. Professor er-
nannt worden. Schon im Rahmen seiner 
Habilitation hatte er sich dort mit mole-
kularen Mechanismen beschäftigt, die 
bei schwerer Blutvergiftung (Sepsis) zu 
Organversagen, u.a. zu Herz-Kreislauf-
versagen führen. In Experimenten er-
forschte er bestimmte Abläufe in Zellen, 
um herauszufinden, wie und wo man die 
Entstehung der Blutvergiftung mit medi-
kamentösen Therapieansätzen unterbin-

den kann; diese Studien sollen zu einer 
höheren Heilungsrate bei der Blutvergif-
tung beitragen. 

Mit der Ernennung zum apl. Professor ist 
ein dauerhafter Forschungs- und Lehr-
auftrag an der Universität Bonn verbun-
den, zugleich wird Prof. Knüfermann am 
Gemeinschaftskrankenhaus Studenten 
im Kurs „Praktische Anästhesie“ am Pa-
tienten ausbilden. Neben Plänen in der 
Sepsis-Forschung hat er Ideen für weite-
re wissenschaftliche Projekte im Bereich 
der Schmerztherapie. n

Prof. Dr. Pascal Knüfermann,
Chefarzt der Abteilung für 
Anästthesie, Intensiv- und 
Schmerzmedizin

„Bei mir 

gibt es keine  

falschen Töne!“
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Für einen guten Start ins Leben 

n Das Geburtshilfe-Team um 
Chefarzt Dr. Joachim Roos im 
Haus St. Elisabeth tut alles, damit 
die Eltern das wichtige Ereignis der 
Geburt ihres Kindes in einer vertrau-
ensvollen, herzlichen Atmosphäre 
und mit höchster medizinischer Si-
cherheit erleben können. Dazu wird 
auch kontinuierlich in Medizintechnik 
und Ausstattung investiert. 

Neueste Errungenschaft ist die dottergelbe Ge-
bärwanne in dem komplett renovierten Raum gegen-

über den beiden Kreißsälen, die, mit neuester aufwen-
diger Hygienetechnik ausgestattet, bei den werdenden 
Müttern, wenn gewünscht, zur Entspannung und zur Was-
sergeburt zum Einsatz kommt. 

In den beiden Kreißsälen, die durch die warmen Far-
ben Behaglichkeit vermitteln, wurden über den elekt-
risch verstellbaren dreiteiligen Betten, die mit variablen 
Einstellungsmöglichkeiten entlastende Positionswechsel 
oder eine Rückenmassage ermöglichen, neue Lampen 
eingebaut, die, so Dr. Roos, falls notwendig, nun „Sicht-
verhältnisse wie im OP“ verschaffen. Im Kreißsaal 2 ist 

hinter einem großen Einbauschrank mit oranger 
Rolltür jetzt eine komplette Anästhesie-Einheit 

untergebracht, die im Bedarfsfall sofort 
einsatzbereit ist. Der Kreißsaal 1 hat eine 

Terrassentür bekommen, so dass die 
werdenden Eltern jetzt die Möglichkeit 
haben, mal ein paar Schritte in einen 
neu angelegten und begrünten Innen-
hof zu tun und frische Luft zu schnappen 

– dank hochmoderner kabelloser CTG-
Geräte werden Wehen und Herztöne des 

Babys dabei kontinuierlich überwacht.   

Mehr Infos und Übersicht über das Kursangebot rund 
um die Geburt unter www.gk-bonn.de n

Fürs Wohlbefinden im Kreißsaal: eine neue Gebärwanne 
und ein begrünter Innenhof

Top-Noten von den Patienten

n Die Patienten bescheinigen dem 
Gemeinschaftskrankenhaus hohe 
Qualität, die von der Techniker-Kran-
kenkasse jetzt mit einem Zertifikat 
gewürdigt wurde. Von den befrag-
ten Patienten, die 2012 oder 2013 
mindestens drei Tage lang stationär 
behandelt worden waren, äußerten 
rund 80% eine außerordentliche Zu-
friedenheit mit dem Behandlungser-
folg, der medizinisch-pflegerischen 
Betreuung, der Unterbringung und 

der Kommunikation zwischen Mitar-
beitern und Patienten. Die Abteilung 
für Gynäkologie und Geburtshilfe er-
reichte sogar einen Spitzenwert von 
über 90%. Die Ergebnisse der Studie 
können unter www.tk.de/klnikfueh-
rer eingesehen werden.
Seit Jahren nutzt das Gemeinschafts-
krankenhaus für sein Qualitätsma-
nagement auch das Instrument der 
internen Patientenbefragung. Die 
Ergebnisse des ersten Quartals 2014 

zeigen eine hohe Zufriedenheit: 
Die meisten Befragten würden das 
Haus weiterempfehlen. Mit der Note 
„sehr gut“ wurden die medizinische 
und pflegerische Versorgung sowie 
die Schmerzbekämpfung bewer-
tet. Auch fühlen sich die Patienten 
durch die behandelnden Ärzte sehr 
gut informiert und heben die allge-
meine Fachkompetenz und Freund-
lichkeit von Ärzten und Pflegenden 
hervor. n


